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Hiermit trete ich in den „Verein Bad Camberger Festspiele e. V.“ 

(   ) als Mitglied  (   ) als förderndes Mitglied ein. 

Name:  _____________________________________________________________________ 

Vorname:  _____________________________________________________________________ 

Straße:  _____________________________________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________________________________ 

Geb.-Datum: _____________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________ 

Fax:       _____________________________________________________________________ 

Mobil:      _____________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

Datum:  __________________ Unterschrift:__________________ 
(evtl. gesetzl. Vertreter) 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Bad Camberger Festspiele e. V.“ meinen satzungsgemäßen Jahresbeitrag 

(   ) ................................................................................................als Mitglied  € 25,-/Jahr 

(   ) …………………………………………… ……Jugendlicher unter 18 Jahren  € 8,-/Jahr 

(  ) Familie oder eheähnliche Gemeinschaft mit Kind/Kindern  € 55.-/Jahr 

(   ) .........................................................................als förderndes Mitglied  € _________/Jahr 

im Januar eines jeden Jahres von u. a. Bankverbindung einzuziehen. 

Bankname: ____________________________________________________________________ 

Bankleitzahl/BIC: ____________________________________________________________________ 

Kto.-Nr./IBAN: _______ _____________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________________ 

Name und Anschrift des Kontoinhabers:  ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Datum: ____________________ Unterschrift: ________________________ 
(evtl. gesetzl. Vertreter) 
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Auskunft gemäß Artikel 15 DSGVO 

Liebes neues Vereinsmitglied, 

wir haben die nachfolgend genannten personenbezogenen Daten zu Ihrer Person 
für die nachgenannten Zwecke wie beschrieben verarbeitet: 

1. Ihre personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschafts-
verhältnisses im Verein sowie im Rahmen der Teilnahme an möglichen Theater-
aktivitäten (z.B. Lehrgänge etc.) des Verbands Hessischer Amateurtheater e.V. 
verarbeitet. Hinzu kommt, dass wir über diesen Dachverband sowohl unfall- als auch 
haftpflichtversichert sind. 

2. Folgende personenbezogene Daten haben wir zu Ihrer Person verarbeitet: 

a. Vorname, Nachname 
b. Geburtsdatum 
c. Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
d. E-Mailadresse und Telefonnummern (ggf. Festnetz, Mobilnummer, Fax) 
e. Datum des Vereinsbeitritts 
f. Bankverbindung (IBAN) 

3. Die Daten wurden bei Ihnen unmittelbar im Rahmen des Aufnahmeverfahrens 
erhoben. 

4. Die Ihre Person betreffenden Datenkategorien  

Vorname, Nachname, Anschrift, Datum des Vereinsbeitritts 

wurden und werden für Zwecke der Mitgliedschaft und im Rahmen unserer 
allgemeinen Satzungsregelungen an den folgenden Landesverband weitergeleitet 
(nur in Papierform): 

Verband Hessischer Amateurtheater e.V. 

5. Ihre Bankdaten wurden und werden – soweit uns hierzu eine Einzugser-
mächtigung vorliegt - gemeinsam mit Ihrem Namen, dem Verwendungszweck und 
dem Forderungsbetrag an die Kreissparkasse Limburg zum Zwecke des Lastschrift-
einzugs weitergeleitet. 
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6.1. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien 2.a. bis b. und e. 
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und 
dann entsprechend weiterer Bestimmungen gelöscht (siehe 6.2). In der Zeit zwischen 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser 
Daten eingeschränkt. Die Daten der übrigen Kategorien werden mit Beendigung der 
Mitgliedschaft gelöscht. 

6.2. Die Datenkategorien a. und e. werden zum Zweck der Vereinschronik im 
Vereinsarchiv gespeichert. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des 
Vereins an der zeitgeschichtlichen Archivierung der Zusammensetzung der Bühne 
zugrunde.  

7. Ihnen stehen unter den in den jeweiligen Artikeln genannten Voraussetzungen 
folgende Rechte zu: 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand  
Bad Camberger Festspiele e.V. 

Eiverständniserklärung siehe Folgeseite  
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG / ABLEHNUNGSERKLÄRUNG  
Mitglied des Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. 

Veröffentlichung Webseite, Soziale Medien, Printmedien, Speicherung und 
Verarbeitung 

Mir ist bekannt, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten für den 
Verein Bad Camberger Festspiele e.V. ausschließlich durch den Verein Bad 
Camberger Festspiele e.V. zur Betreuung der Mitglieder und zur Koordination der 
Arbeit mit dem Verband Hessischer Amateurbühnen e.V. (VHA) gemäß den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und in der internen 
Adressdatenbank gespeichert werden.  
Die Datenschutzhinweise des Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. für Mitglieder 
und Funktionsträger im Anschreiben dieser Erklärung habe ich gelesen, verstanden 
und erkläre mich damit einverstanden.  

Hinweise: 

Grundsätzlich werden keine Bilder auf der Webseite des Vereins Bad Camberger 
Festspiele e.V., der Vereinsseite auf Facebook oder der Vereinsseite auf Instagram mit 
Namen versehen! 
Ausnahmen: die Mitglieder des Vorstandes und aktuelle Artikel für die gesondert eine 
Einwilligung eingeholt wird (z.B. ein Artikel über einen/eine neue/n Regisseur/in 
o.ä.).  
Namensnennungen (mit und ohne Bild) erfolgen nur auf und in Programmheften, -
blättern, der Festspielbroschüre, den Plakaten und Flyern etc. (dies Digital [betrifft 
i.d.R. Plakate und Flyer] und Print). 

Presseveröffentlichungen sind hiervon ausgenommen und unterliegen dem Presse- 
und Medienrecht. 

BITTE ENTSPRECHENDES ANKREUZEN!  

O  JA, ich stimme zu, dass ich/mein Sohn/meine Tochter auf der Webseite des 
Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. (www.bad-camberger -festspiele.de) 
abgebildet und ggfs. genannt (siehe Hinweise oben) werde/wird und willige ein, 
dass folgende personenbezogenen Daten auf der Website  veröffentlicht werden 
dürfen (bitte alles Zutreffende ankreuzen oder ggf. streichen):  

O  Bilder aus Proben 
O  Bilder aus Aufführungen 
O  Bilder sonstiger Vereinsaktivitäten 
O  Portraits (nur Vorstandsmitglieder) 



Bad Camberger Festspiele e. V.  
… mehr als nur Theater ! 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

5 

O  NEIN, einer Veröffentlichung der personenbezogenen Daten auf der Website des 
Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. stimme ich grundsätzlich nicht zu.  

O  JA, ich stimme zu, dass ich/mein Sohn/meine Tochter auf der Facebook-Seite des 
Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. abgebildet und ggfs. genannt (siehe Hinweise 
oben) werde/wird und willige ein, dass folgende personenbezogenen Daten auf der 
Facebook-Seite veröffentlicht werden dürfen (bitte alles Zutreffende ankreuzen oder 
ggf. streichen):  

O  Bilder aus Proben 
O  Bilder aus Aufführungen  
O  Bilder sonstiger Vereinsaktivitäten 

O  NEIN, einer Veröffentlichung der personenbezogenen Daten auf der Facebook-
Seite des Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. stimme ich grundsätzlich nicht zu. 

O  JA, ich stimme zu, dass ich/mein Sohn/meine Tochter auf der Instagram-Seite des 
Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. abgebildet und ggfs. genannt (siehe Hinweise 
oben) werde/wird und willige ein, dass folgende personenbezogenen Daten auf der 
Instagram-Seite veröffentlicht werden dürfen (bitte alles Zutreffende ankreuzen oder 
ggf. streichen):  

O  Bilder aus Proben 
O  Bilder aus Aufführungen  
O  Bilder sonstiger Vereinsaktivitäten 

O  NEIN, einer Veröffentlichung der personenbezogenen Daten auf der Instagram-
Seite des Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. stimme ich grundsätzlich nicht zu. 

O  JA, ich stimme zu, dass ich/mein Sohn/meine Tochter in den Printmedien (dies 
sind: Programmhefte, -blätter, Festspielbroschüren, Plakate und Flyer etc.) des Vereins 
Bad Camberger Festspiele e.V. abgebildet und ggfs. genannt (siehe Hinweis oben) 
werde/wird und willige ein, dass folgende personenbezogenen Daten in den 
Printmedien veröffentlicht werden dürfen (dies schließt ausdrücklich eine digitale 
Veröffentlichung der Printmedien als Datei auf den vom Verein Bad Camberger 
Festspiele e.V. genutzten Internetseiten und sozialen Medien mit ein; bitte alles 
Zutreffende ankreuzen oder ggf. streichen):  

O  Bilder aus Proben 
O  Bilder aus Aufführungen 
O  Bilder sonstiger Vereinsaktivitäten 
O  Portraits (Darstellerinnen und Darsteller) 

O  NEIN, einer Veröffentlichung der personenbezogenen Daten in den Printmedien 
des Vereins Bad Camberger Festspiele e.V. stimme ich grundsätzlich nicht zu. 
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Diese Einwilligung gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Einverständnis-
erklärung widerrufe. Zu diesem Zweck werden meine dem Verein Bad Camberger 
Festspiele e.V. übermittelten personenbezogenen Daten bei dem Verein Bad 
Camberger Festspiele e.V. gespeichert und verarbeitet. 

Name:  _______________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________  

Ich kann der Nutzung meiner Daten durch den Verein Bad Camberger Festspiele e.V. 
ohne Angaben von Gründen jederzeit per Post oder per Mail (info@bad-camberger-
festspiele.de) ganz oder teilweise widersprechen. 

X_______________________________  X________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

WICHTIG!!! 
Bei minderjährigen Mitgliedern müssen ALLE Erziehungsberechtigten unterzeichnen! 

X_______________________________  X________________________________ 

Ort, Datum   Erziehungsberechtigte/r 

X_______________________________  X________________________________ 

Ort, Datum   Erziehungsberechtigte/r 


